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IV. LIferatur und Kritik. 
-- 

Eideitun in die Mineralquellcnlehre. Ein Ilandbuch 
fiir 8hemiker und Aerzte von Dr. K. M, Lcrseh, 
Arzte zu Arrchen. 11. Bd. 1. Thcil. Dijitetische und 
tberapeutiache Hydrologie, Seebiider, Inhalationen, 
3111 tterlaugen, Schlammbiider, Schlackenbider, Kiefcr- 
bilider, Traubenkuren, Molkenkuren. Er1tlng.cn 1857. 

Z. Di&tetieche Hydrologie. - II. Therupeutiuche IIydrologie. 
Der Ted. giebt zuvikderat cinc ncsprechiiiig dee diiitetisclcn 

Gebrauches dee gemeinen Waerers, gcwissermaassen our  als Vor- 
liiufer eincr kiitifligeii diiitctiechen Hydrolo ie. EB wird ciiie Skizzc 
eiiier Geechiclite der Wwerlcitun cn bcigc%racht Es ist dcr Was- 
serleituogen gcdacht, dic Scbidlictkeit der Bleiriihrcii crwiihot. Es 
wird des Vortheils der filtrirtcu Trinkwiieeer gedacbt, die Nach- 
theile des sogcoannten weichcn Waesere nlr Trinkwmser hervor- 
gchoben. 

~'herape~lcische IZydrohgie ode?. balneologkchh~r H'egcoeher. 
Hier werden die vcrechiedenen Krankheitsformen erwiihnt, gegen 

welche der Gebrauch des Waeecns, besondcra dcr Miaeralwasscr 
angcweiidet iet. 

1) Vcrgiftungen mit hlineral- und Pflanrenstoffcii. 
2) Sbaiikheitszustjinde, von hponderabilicn veranlaset. Rheunia, 

Wechsclfietcr, aciitc Katarrhc, Keuchhusten, Tvplius, Hundswutl, 
Htihr, Cholcra, Syphilis, Farasiten, Skirrhub. fibriiso Geechwlilate, 
(ialleiistsiiie, Ilarneteine, Lnngcn-Empliyscm, IUutnngen, Hlmorrhoi- 
den, Entziitidnugcn, Hypersecretionen, Wwereucht, Fettsucht. Er- 
wcichungen. Skrophcla, Tubcrkelm, Ziickcrhwnruhr, Gicht, Glau- 
b m ,  Geschwure, Chlorosis, Atrophicn, Neurdgien, Anjisthesien, 
Aniaurosc, Liihinungcii. convulsiviechc Krankheiten, Ncrvenluideii, 
Qeisteskrankheitcn, Augenkrankheitcii, Hcrzlciden, Asthma, Magen. 
katarrh, Krankhoiten der Leber, Milz, Harnorgane, der Knochen. 
Alle die genannten sind nur k u n  behandelt. Wie der Verf. sagt, 
sol1 damit nur eio Faden gclegt eein zur Ankniipfung den Achn- 
lichcn, ohne ?Lnspruch auf systcmatische Gliederung. 

Seehilder. Inhalntionekurcn. bfutterlaugeu. Scblammblider. 
Schlackenbiider. Kieferbader. Iron ollen dicscn giebt dau Heft 
iiur kurzc Bcsprecbungen. 

Traubenkuien, hlolkenkurea sitid cbenfalls nur k u n  erwiibnt. 
Ein Itcgieter erleichtcrt dcn Gebrauch dca Heft-. Der Fort- 

wtzung dcs 80 I\iitdichcn Werkes aehcu wir eatgcgen. 
Dr. L. F. Hlcy. 



ldtfaden der anal tischen Cheniie fur die ersten Anf6nge 
der Analyse. k urn Qebrauch in Real- und Qewerbe- 
schulen, von Dr. W. E b e r h a r d .  Jena 1858 bei 
C. Dobereiner. 

Nach der eigenen Angabe des Verfassers in der Vorrede dea 
kleinen Werkchene ist diese gsnz kuree Uebereicht der allgemeinen 
Reactionen einzelncr Kor r nur zueammengestellt, urn eine leicbt 
anwendbare Qrundlage die Demonstrationen der Lehrer zu 
boben.. Es wird keineswegs beabichtigt, eine kleine analytieche 
Cbemie zu liefern, mndern dem Lehrer daa liistige Dictiren eu 
emparen versucht, womit dereelbe gezwungen iet, den anfangenden 
jiin ren Freunden der Chemie die ereten Anhaltepuncte der prak- 
t iecgn Ausfiihrung cbemiscber Scheidungen iibemichtlich v o m -  
fiihren. Dem hhrer  bleibt dann die weitere Ausfuhrung und 
Abanderun dcs Verfahrene eelbet iiberlassen. Hierzu hat meinea 
Eracbtenr Ser Verf. einen nicht gew6hnlichen, jedoch eicher em- 
pfehlenawerthen Weg din eachlagen, indem derselbe die vemchie- 
denen K o r p r  nach dem ~intheilungsprincip der ualitativen Schei- 
dung in etozelnen hiiutigen Verbindungen vorfii%rt und nn jeder 
d m l b e n  dae analytische Verhalten dm betreffenden Sto5ea erlPu- 
tert. So wird dss Verhalten dea Antimone i n  Antimonchlorid. 
Zinn im Zinnchloriir und Zinnchlorid, Amen ale amnige und Arseu- 
eiiure, Queckeilber im eal tersauren Quecteilberoxydul und Oxyd, 
Eisen im ecbwefelmuren Eeenoxydul und i n  Eisenoxyd, Thonerde 
ale AIaun, Bsryt ale hosphorsaurer Baryt, Kalk ale echrefeiraurer 
Kalk, Magneeis ale eohleneaure Magnesia, Kali ale ~l tersauree 
K d i ,  Ammonink im Chlorammonium vorgefihrt und die f;eeactionen 
der Oxyde angegeben. 

Ein Qleiches geschicht mit den Siuren, wo bald die freie Siiure, 
bald ein die Siiure enthbltendcs Salz aiigegeben ist und dnnn 
die Reactionen folgen. Die Schwefelei inre  wird frei nnd gebun- 
den erliiutert, PboephorsPure im phoephorururen Natron, Boniiure 
im Borax, Fluor im Fluornatrium u. 8. w. 

Hierauf kommt eine kurze, faeeliche Charakterietik der Schei- 
dungen von Qemiechen nach den durch dss Verhalten gegen Schwe- 
felwassemtoff und Schwefelammonium allgemein befolgten Gru pi- 
rungen, dann Scheidungen der Sauren yon einander und emdkch 
die ublichen Liithrohrreactionen, geordnet nach den einzelncn hienu 
anmwendenden Reigentien. 

Die dammtlichen hier angeflihrten Angaben eind im Qanzen 
auf $8 Seiten zueammengedriingt und der billi Preis (10 S .) 
einer allgemeineren Anwendung entsprcchend. %ie venrucbte Er- 
liiuterung der Reactionen der am hiufigsten vorkornmeiiden Ele. 
mente durch Hepriieentation mittelst einer moglichst bekannten 
Verhindung irt jedenfallr ein fir dieeen besonderen Zweck, der 
Anwendung bei angebenden jungeren Cbemikern, ents rechendes 
Unternehmen wss die genauere Ausfubrun jedoch an!etri@t, no 
diirRe leicht hier und da ansgeaetzt werden fa nicht &berall gerade 
die pawendsten Verbinduugen und schdetsn Reactionen gewiihlt 
rind jedoch wird dime Auewahl immer individuell bleiben und 
d u d e  nachsichtiger aufmfasaen rein, d a  von vornherein dem Leh- 
rer die weitere hrliiuterung aufgegeben wird. 

I& vermiMe euniichst eine coneequente Durchfiihreng den €50- 
cipe eelbet. Wenn einmsl beliebt wird, die Reactionen der Oxyde 
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in gewohnlicbcn Salzen vonufuhren, m diirften auch nicht so zahl- 
reiche Ausnahmen gcscliehen, wie die Anfuhrung von Wismuth, 
Zinn, Mangansuperoryd, Quecksilber u. 6. w., mndern jcdes Ma1 
miircetc mit einem leicht lklicheu Salze begonnen werden, bci wel- 
chem dann immer das Verhalten der betreffenden hletnlle oder 
Metalloxgde gegen die Siiurcn kurz aagegeben werden lionnte. 
Wenn Mangnnsuperoxyd als die gebriiuchlichste Verbindung des Man- 
gans aufgenommen wurde, 80 kounte ebenso anStelle des snlpeter- 
aauren I4leioxyde das Hleioxyd oder Menni e angefuhrt wcrden 
n.8. w. Noch mehr ist dies der Fall mit der&orfilhrungdesHaryta 
ale phosphoraaurer Haryt, welcher fast gar nicht zur anfknglichen 
Uutersuchung benutzt wird uiid weit beseer durch das leicht los- 
liche Chlorbaryum ersetzt wcrden wiirde. 

Die Auffuhrung der Chromsiiare unter den Basen ist unstatt- 
*ft, das allerding folgcnde Chromoxyd fehlt im Inhalteveneich- 
nieee. 

Die Charakteristik von Gruppe V., Knlk, Baryt und Strontian, 
durch die Fitlung derselben mittelat kohlensauren Ammoniaks hci 
Gegenwart yon Salmiak ist unrichtig und wohl aus Will’s bekann- 
ten Tabellen entlehnt, welche leider und unbegreitlicher Weise 
diese sehr schwacbe Charakteriatik gleiclifalls angeben. Daryt, 
Strontian nod Kalk werden allerdinga durch kohlensuurea Ammo- 
uiak mehr oder minder vollstidig gefiillt, Talkcide nicht, die 
Niederachliigc liisen sich aber leicht Im Uebermsaas von Salmiak 
wieder auf (vergl. Wackenroder ’e  Tabellen an der betreffenden 
Stelle), irnd da die meisten Fiillungen aos saurer Auflosung ge. 
achehen, 80 bilden sich schon durch Neutralisation der Siiure die 
die Liisung des kobleneaurcn Niederschlages befordernden Ammo- 
niaksalze. Kleine Mengen von Kalk, Baryt und Strontian werden 
bci Gegenwart von Ammoniaksalzen gar niclrt angezeigt, wie das 
Experimeirt leicht ergiebt. 

Rei der Eintheiluog der Sauren hiitte genauer verfahrcn aer- 
den museen, da bald aaure Liieung, bald ncutrale, bald nur die 
fieie Siure  ale Wnterscbeidung gebraucht wird. Schwefelsiiure wird 
nlrch dem Verf. aue saurer Ltkung durcb Chlorbaryum gefdlt, 
l’hoaphorsiiure, Rorsiiure, Oxakiure und Flnorwasserstoffsaure nur 
UUE neutraler, Chlor-, Jod-, Brom- uud Schwefelwaeserstoff.ure durch 
Chlorbaryum gar nicht, aber durch salpetersaures Silberoxyd, d. h. 
aus saurer b u n g ,  h i  Annahme von neutraler hatte weniptens 
bei den Reactionen von Phoapliomiiure u. 13. w. das Verhalten gegen 
Silberoxyd aurh mit angefuhrt werdcn miissen. In der dritten 
Gruppe fehlt in der Ucberschrift die in den Reactionen mit erlhiu- 
terte Cyanwwerstoffsiiure. 

Hierauf folgt als IV. Qnippe, ,,unfillhar durch Chlorbaryum 
und salpetersaures Silberoxyd :“ Salpeteniiure, Kohlensiiure. Kiesel- 
siiore, was sich naturlich wieder uur auf freie Skure bezielien 
kano. Gewiss ha& nuch hier der Chlorsiiure Erwiibnung geschehen 
kiinoen, 80 wic bei dem Cyunkalium, der Ferrocyan- und Ferrid- 
cpauwaseerstoffsiiure, welche aoch haufiger vorkommen nls die rei- 
nen Verbindungen der Cpanwaeserstoffaiiure. 

ELI sol1 nicht meine Abeicht sein, in die einzelnen Heactionen 
selbst einzugehen, da bierin oft auch individuelle Ansichten dime 
oder Jene bevorzugen, nur hiitte bei der Angabe von Pormeln mebr 
Sorgfalt und Uebereinstimmung befolgt werden miissen, da gerade 
jungeren Fach enoeeen bei dem Regirin dea Studiunis Nichta schiid- 
licher ist, nls bnsicherheit und Schwanken in den ersten Anwei- 
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sungen. So ist 8.43 phos horsaurer h r y t  POs,ZBaO,HO phosphor- 
smres Bleiorpd PO$, 3 PtO, phospliorsaures Silberoxyd aber richti 
als 3Ag0, PO5 bezeichnet: des leichen fiudet man auf Seite 3.5 
kohlensauren Raryt eowohl als 8OzHaO als auch rls BaO, COZ, 
wenige Zeilen von einander getrennt. JI'ozu diese incorrecte Be- 
zeichnun der Formeln? 

Da 8er Verf. aelbst die Lhrer mit herbeimft bei dem Ge- 
brauch seines Leitfadens, so haben jene Fehler allerdinge nicht 
die hohe Bedeutnng und schwinden leicht bei fadicher  Demuii- 
stration von Seiten der Lehrer und gutein Einvernehnien der Ler- 
nenden. Wir erupfehlen daher das Werkchen dem Lebrer zur 
Beriicksichti ung, da ein kleiuer, eigenthiimlich faeelicher Leitfaden 
geboten w i d  

Druck und Papier sind sehr gut  gewiihlt, Druckfehler selten. 
Dr. E R e i c h a r d t .  

-- 

Theoretische, prrrktische und analytische Chemie, in An- 
wendung auf Kiinate und Gewerbe von Dr. S h e r i -  
dan-Muspratt ,  Begriinder und Director des Colle- 
giums fiir Chemie in Liverpool etc. Frei bearbeitet 
von F. Stohmann. Mit gegen loo0 in den Text 
cingedruckten Holmchnitten von G. M e t z g e r in 
Braunschweig. 2. Bd. 1 - 12. Lieferung. Braun- 
schweig, C. A. Schwetzschke und Sohn. 1857. qu. 
gr. 4. S. 1-639. n. B Lief. 12 Sgr. 

Diems fur Wiseenschaft nild Gewerbe wichtige Werk erscbeint 
regelmibig, allmonatlich ein Heft, und jetzt im December 1857 ist 
schon die 12te Lieferune d a  zweiteu L(aiides in meinen Handen: 
aber immer mehr bestiitigt sich die gleich von vornherein vou ruir 
ausgesjmochene Bemerkung, dass daaselbe nieht mit 36 Lieferungeii 
abschlieasen konne. Wir hahen jetzt bereib die 3bte Lieferung 
dea ganzen Werkea und dime echlieset u i t  Fuel (Brennstoffe). -. 
liei Bearbeitun der deutachen An8 abe hat neuerdings keineVer- 

allein. 
Die jetzige Mittheilung dariiber geechielit nur, um die Leser 

unsetn Archius YOU Neuem h a u f  aufmerksam zu maehen, und 
ihneii anznzeiceu. daee das Forterscheineu nicht rrestort wotden ist. 

jinderung statt 9 gefunden, Herr F. f t o h m  a n n  bearbeitel dieeelhe 

Vorlautige una a&sfuhrlicherc Anzeigen dieees Un'icrnehmens finden 
sich bereita Hd.80. 5.76; Bd.85, S.204 land Bd.87. S.336 Hier 
sei daher nur bemerkf dsss in den 12 letzt erschieneneii Hefteu 
oder in den 12 erstcn Heften des 2tcn Llundee blow funf Oegen- 
stiinde abgebandelt sind. Erstens Dyeing (Farberei) auf 360 Sei- 
ten, zweitens Elcktro-Metallurgy (Galvaiioplaetik) 66 S. Enamels 
(Emaille) 19S., Ether (Aether) 37 S. und k'uel (Brennstode), welche 
letztere noch nicht ganz beendigt siiid. 

Schon der Umfang, den die einzelnen Artikel cinnehmen, be- 
weist, dass sie nicht oberflichlich behandelt eein konnen; in dern 
Aufiatze Bber Oalvanoplastik z. R. erhilt man nicht blose eine ge- 
schichtliche Uebenicht des Galvanismus iiberhnupt, sondern a w h  
Abbildungen der verschiedensten Apparate, um Galvanismus zu 
erzeugen, und ersieht ferner aus den Abbildungen recht deutlich, 
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wie man dieselbeii f i r  die geracle beabsichtigtcn Zwccke cin crichtet 
und cinzurichtcn hat. lcbcii so genau ale die eigentliclie balvano- 
Iabtik, wird aiicli die Vcrgoldung uiid Vernilberung, so wie dacl 

&icdci.sclilagcu des Eupfers, Ziiiku, Cadmiutns, des Nickels u. s. w. 
auf anderc hlctnlle aiigcqebcn; dann auch die Ablagerung des 
I(upfcr8 auf %cugc. die \ crkupfcrung cines Schiffes, dic Gewiu- 
uung des liupfery durch Galvaiiismus, so wic die Anwcudung dcs- 
selbcn in dcr Stereolypic und Glyphographie, zuni Naturselbstclruck 
untl zuul Copirrii dcr hagucrrcotypiebttdcr genau geschildcrt. h i m  
Aethcr ist iiiir beiliiu6g erwiihnt, dass BUS jedem Alkobol durch 
Entzieheti voii 1 Atom Wasscr der cntsprechende Aethcr eich dar- 
stclleu laasc, docli wird hier nur vom XethvlPther ausfubrlichcr 
gCS roclicn; scine Dailltellung ist durcli gute holzschnitte erliiritert 
lint1 dic verschicdeiieii Thcorien uber scin Entstelien angcfuhrt. Es 
wird aber uucb die Vcrbiiidung seines Radicals mit den ubrigcn 
Coiiibustoren iind dcs Aethyloxyds mit Siiureii beapmchen, so wcit 
clieselbcn in dcr hlcdiciii und dcn Gcrcrbcn Anwcndung fiuden. 
Aus letztcrein Ciruude ist ani Schhbsc auch nocli dcs Am+ und 
hlcthgloxyde uud deren \'erbindung mit c h i  cn Slurcn crwiihnt 
und ilirer Benutzung ale sogenannter Fruchtiltfcr gedrcht. 

ICbenso werdeii nun dic vcrscbiccleiieo I3rennstoffe und ihre 
rcrschiedenartige Anwcnduiig abgchandelt, welcbc A1)hnndlung mit 
ciiier geiiaucn wisscnscbaftlichcii Iletracbtung dcr Wlrnic, ihrc- 
Entsteheiis uiid ihrcr physikalischen und clicmiochen Eigcnschaften 
begi n nt. 

Ohnc auf weitcre Specialitaten cinzugcbeu, will ich nur nocli 
dcii Wunscli nuneprecien, dam dice echone Unternehmen bald be- 
eiidigt wcrdcu niochtc, da sonet daa Erste vcraltct, che daa Lctztc 
cwcheint. Ilierdurch sol1 abcr wcder dcin Vcrf., noch dcm Rear- 
bciter der dcntschcn Ausgabe, noch wenigcr der Buchhandluug, 
welche Alles thut, uni das Unternehincn ut auszustatten, cin Vor- 
wurf gcmacht rcrden, deiiii cs licgt die fkhrierigkcit in dcr gror- 
sen Menye Materials, wclcho von ciner Hand kaum scliiieller iiber- 
wiiltigt werden kann. Mehr K u n e  hjitte wohl crzielt wertlen kon- 
nen, wenn das WissenschHftliche nicht so nusfuhrlich gegeben wor- 
deli wiire; ea wiire nbcr danu auch wieder etwae ganz Anderea 

ewordcn, und deshnlb wollen wir nichts wunschea, nls inoglichete 
fiaschlaunigung von allcn Sciten. 

Dr. Meurer. 


